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durch Behandlung mit verdiinnten Sauren in Zucker und 
Ericinol etwa nach foolgender Gleichung: 

C 4 4 H 3 6 0 1 2 + 4 H 0  = 2C12H12011 1- OZ 
Pinipikrin. Zucker. Ericinol. 

Das Btherische Oel von Ledum palustre enthalt also: 
1) geringe Mengen fliichtiger Fettsauren, Essigsaure, 

Buttersaure und namentlich Valeriansaure, welche den Ge- 
ruch der Pflanze mit bedingen; 

2) eine olige, durchdringend riechende Saure yon der 
wahrscheinlichen Zusammensetzung Ci6HioOs in geringer 
Menge ; 

3) einen Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung 
des Terpentinols, welcher bei ungefahr 160° siedet ; 

4)  ein sauerstoffhaltiges Oel von der Zusammenset- 
zung C20H,602, des Ericinol, dessen Siedepunkt bei 240°- 
242O stationar zu sein scheint und aus dem ebenfalls ein 
Kohlenwasserstoff gewonnen werden kann. 

XXII. 
Constitution des Cajeputols. 

Dss seit B 1 a n  c h e t und S e 11 s Analyse nicht wieder 
untersuchte Oel der Blatter von Melaleuca Leucadendran hat 
Max. S c h m i d t einer genauern Untersuchung unterworfen. 
(Transact. of the Hoyal Sac. of Edihburyh. XXIZ, P. II, p .  369.) 

Das rohe Cajeputol kommt an den europaischen Markt 
als eine hellgrune Flussigkeit und verdankt diese Farbe 
theilweise einer Verunreinigung durch ein Kupferoxydsalz, 
theilweise der Losung eines eigenthumlichen Harzes. Denn 
wenn das Oel destillirt wird, so sind zwar die ersten An- 
theile des Destillats farblos, aber die letzteren grun, und 
wenn man in das rohe Oel Schwefelwasserstoff leitet, so 
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ist  das Filtrat von Schwefelkupfer noch griin. Es scheint, 
als ob der Zusatz eines Kupfersalzes desshalb geschieht, 
damit das  Oel stets grun bleibe, was ohne diess nach Ian- 
gerer Zeit nicht der Fall ist, von den Kaufern aber ver- 
langt wird. 

Das spec. Gew. des rohen Oels ist = 0,926 bei + l o o  C. 
Es erstarrt  nicht bei-225O C. Sein Geschmack ist stechend 
gewiirzhaft, sein Geruch nur  im verdunnten Zustand an- 
genehm, sonst widerwsrtig. Es l6st sich in allen Verhalt- 
nissen in tilkohol und Aether. Bei 120O wird es triibe 
und gelblich b raun ,  zwischen 1758 und 178O destilliren 
nahezu $ des Oels in Gestalt einer klaren farhlosen Fliis- 
sigkeit uber;  zwischen 178O und 250° geht  der allmahlich 
dunkler sich farbende Rest iiber und der Antheil zwischen 
240° und 250° ist dunkelgriin und undurchsichtig. In der 
Retorte hinterbleibt etwas Kohle und Kupfer. Ob die jen- 
seits 178O iibergegangenen Antheile wirkliche Gemeng- 
theile des Oels oder nur  durch Destillation entstandene 
Veranderungsproducte desselben seien, miissen spatere Un- 
tersuchungen lehren. Die meisten der nachfolgenden Ver- 
suche sind mit dem Destilat zwischen 175O und 178O an- 
gestellt. 

Obschon der constante Siedepunkt fur die homogene 
Beschaffenheit des Products sprach, so wurde doch die 
Abwesenheit etwaiger Aldehydbeimischung durch die Be- 
handlung mit zweifach schwefligsaurem Natron constatirt 
und dann die Analyse vorgenommen, nachdem viermalige 
Rectification und Trocknen iiber Chlorcalcium vorausge- 
gangen war. Die Resultate der Analyse waren iiberein- 
stimmend mit denen B l a n c h e  t ’s  und S e l l ’ s ,  in 100 Th. 

C 7‘7,83 77,86 77,!)2 
H 11,92 11,91 11,68 
0 -  - 10,40 

Bercchnet. 

entsprechend der Formel C20HisOz = CZOHi6 4- 2iI = Cuje- 
pwteabihydrnt. Darnit st immt iiherein die Dampfdichte 5,43 
(berechnet 3,30 z u  4 Vol.) 
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Das Cajeputenbihgdrat hat bei -/- 17" ein spec. Gew.= 
0,!903, siedet bei 175O und lost sich in jedem Verhaltniss 
in Terpentinol, Alkohol und Aether. Lange Zeit feuchter 
Luft ausgesetzt wird es sauer. Mit wassriger Kalilauge, 
schmelzendem Kalihydrat und erhitztem Natrium bilden 
sich Salze , deren Saure als harzartiger Stoff abgeschie- 
den werden kann, in letzterm Fall von sehr angenehmern 
Geruch. 

Leitet man die Dampfe des Oels iiber rothgluhenden 
Natronk'alk, so verdichtet sich ein hellgelbes eigenthurnlich 
riechendes Oel, wahrend der Natronkalk sich geschwiirzt 
hat und niit Salzsaure stark aufbraust. Diess Oel besteht 
in 100 Th. aus 

C 79,76 80,03 
H 12,20 12,07 
0 

was am besten mit der Formel C26H24020 iihereinstimmt, 
welche in 100 Th. verlangt 

- - 

7939 

797 
12,44 

Mit ubermangansaurem oder zweifach chromsaurem 
Kali und Schwefelsiure verdickt sich das Oel zu einer 
harzigen Flussigkeit. Rauchen'de Salpetersaure wirkt stark 
ein und verwandelt das Oel zum grossen Theil in  Oxal- 
saure, dasselbe thut kochende gewohnliche Salpetershre,  
wihrend letztere bei gewohnlicher Temperatur das Oel in 
eine dicke rothe Flussigkeit umwandelt. 

Rauchend e Schwefelsaure verandert es zu einer dicken 
braunen Flussigkeit von uber 360' C.  Siedepunkt. Engli- 
sche Schwefelsaure bildet in der Kalte eine Sulfo-Verbin- 
dung, in iier Warme aber zerstort sie das Oel. Verdunnte 
Schwefelsaure hat eine merkwurdige Einwirkung, sie ver- 
ursacht die Bildung einer krystallisirten Substanz, die aus 
CzoHls + 6H besteht. 

Wasserfreie Phosphorsaure entzieht in der Warme dem 
Oel seine 2 Aeq. Wssser, Chlorzink nicht alles Wasser, 
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Kiufliche Salzsaure verwandelt das rohe Oel nach ei- 
nigen Wochen in Krystalle , Chlorwasserstoff bildet damit 
zweierlei krystallinische Verbindungen. 

Chlor, Brom und Jod  wirken ebenfalls kraftig ein, wie 
spater weiter angefuhrt werden wird. 

CajeputerLrnoirohy(1rat. Wenn das in einem offenen Ge- 
f5ss kochende rohe Oel tropfenweis mit englischer Schwe- 
felsaure versetzt wird, bis ein eigenthutnlicher prasselnder 
Ton vernommen wird, und von d a  an vorsichtig unler 
Verminderung der Flamme mit der Saure so lange ver- 
mischt wird, bis die ganze Massa sich dunkel zu farben 
heginnt, so scheidet sich obenauf ein Oel a b ,  welches 
nach gehorigem Wsschen bei cler Destillation unter sndern 
ein Product von 170°-1750 C. Siedepunkt giebt. 
besteht aus C20H,6+H, in 100 Th. 

Bcrechnct. 
C 82,73 82,79 82,62 82,75 
H 11,85 11,5Y 11,87 11,72 
0 -  - -. 5,53 

Dieses 

Seine Dampfdichte ist im Mittel aus drei Versuchen 
5,24 (berechnet 5,02) auf 4 1-01., eine auffallende Erschei- 
nung, dass eine Verbindung mit nur 1 At. Ssucrstoff sich 
zu 4 Vol. Dampf verdichtet. 

Cajeputen. Isocajeputen. Puracajeputen. Wenn das rec- 
tificirte Cajeputol iiber wasserfreie Phosphorsaure cohobirt 
wird, so erhalt man ein Destillat, welches bei wiederholten 
Rectificationen in drei verschiedene Antheile mit deutlich 
unterschiedenen Siedepunkten zerfallt. 

Der erste Antheil ist das Cujeputen; dieses geht zwi- 
schen 160° und 165O C. iiber, ist vollig farblos, von ange- 
nehmen Geruch wie Hyazinthen, unloslich in Alkohol, 10s- 
lich in Aether und Terpentinol. Spec. Gew.=0,850 bei 
1 5 O  C. Dampfdichte 4,717 (berechnet 4,65). Zusammen- 
setzung CZOHIC, in  100 Th. 

C 88,29 88,34 88,24 
H 11,91 11,78 11,76 

Mit Clilorwasserstoffgas fiirht sich das Cajepiiten schon 
violett, giebt aber selbst bei - LO0 C. keine krystallisirte 
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Verbindung. Mit Schwefel - Salpetersaure liefert es  ein 
gelbes bruchiges Harz,  mit Brom ein dunkles klebriges 
Oel, mit Jod eine schwarze Flussigkeit. Es ist an der 
Luft unveranderlich. 

Der zweite Antheil, das lrocajeputen, geht zwischen 
176O und 178O uber. In Alkohol unloslich, mischt es sich 
mit Aether und Terpentinol in allen Verhaltnissen. Es 
hat 0,857 spec. Gew. b e i + i 6 "  C. und riecht weniger an- 
genehm als das vorige. An der Luft farbt es sich bald 
gelb und riecht dann mehr stechend gewiirzhaft. Die 
Dampfdichte ist 4,66 (berechnet 4,65.) 

Gegen Salpeter-Schwefelsaure, Chlorwasserstoff, Brom 
und Jod verhalt es sich wie das Cajeputen. Verdunnte 
Siiuren, die gegen Cajeputen wirkungslos sind, verwandeln 
das Isocajeputen in dunkle klebrige Flussigkeiten. 

Der dritte hntheil  der drei Kohlenwasserstoffe des 
I'aracajeputen, destillirt zwischen 310° und 316O C., ist kle- 
brig und citronengelb , blau fluorcscirend , unloslich in 
Weingeist und Terpentinol, Ioslich in Aether und verharat 
schnell an der Luft rnit rother Farbe. Dampfdichte 7,96, 
woraus sich eine Verdoppelung der Formel = C40H32 erge- 
hen wurde Fur  diese ist die berechnete Dampfdichte Y,30 
und die grosse Differenz zwischen Versuch und Theorie 
liisst sich wohl aus den1 hohen Siedepunkt erklaren. 

Gegen Chlorwasserstoff verhalt sich dieses Oel wie 
die vorigen, durch Schwefel-Salpetersaure wird es  nicht 
so heftig angegriffen. 

Sechsfach getudssertes Cajeputen bildet sich durch Beruh- 
rung verdunnter Schwefelslure rnit dem rohen Cajeputol. 
Nach e t a a  10 Tagen beginnt die Krystallisation an den 
WHnden des Gefisses. Die Krystalle schmelzen bei 120° C.  
und erstarren bei 85O C., sie losen sich sparlich in kaltem, 
leicht in siedendem Weingeist. Mehrmals aus hlkohol urn- 
krystallisirt bestchen sie aus  C2"Hi6 {- 6H.  Bisweilen er- 
hSlt man sie auch in einem Destillat des rohcn Oels, wel- 
ches bei 210°-230° C. ubergeht und lange Zeit an feuch- 
tcr Luft steht. 

Birwfach Ghlorwassprstoff-c-jppitlpn. 
doum. f. praht. Chemie. I.XXX11 4 13 
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Leitet man in kalt gehaltenes rectificirtes Cajeputol 
Chlorwasserstoff, so erstarrt die violett gewordene Flussig- 
keit bald zu Krystalien, welche aber so deliquescent sind 
dass sie auf keine Weise analysirt werden konnen. Wirft 
man sie sogleich in Wasser oder Alkohol, so hilden sich 
zwar nach einigen Tagen schijne Prismen, aber diese sind 
chlorfrei. Behandelt man dagegen das mit 8 Vol. Wein- 
geist oder starker wassriger Salzsaure gemischte Oel niit 
ChlorwasserstofT, dann erhalt man eine bestandige krystal- 
lisirte Verbindung. die aus C20Hi6 t- 2HC1 besteht, in 
I00 Th. 

C 57,61 57,54 - 57,41 
H 8,93 8$5 - 8,61 
c1 - -_ 34,49 33,38 

Diese Krystalle schmelzen bei 5S0 C., erstarren bei 
304 losen sich schwer in kaltem, leicht in kochendem 
Weingeist und Aether, sind geruch- nnd geschmacklos 
und zersetzen sich bei der Destillation in mehre Verbin- 
dungen, unter denen das 

Chlorwasserstoff - Cajeputen b es tan d i g  is t. Dieses des til- 
lirt bei 160° und besteht aus  CPOHlri$HCl. Man erhalt 
es  auch aus der vorigen Verbindung durch Erhitzen der- 
selben mit wassriger oder weingeistiger Kalilosung. 

Cajeputetibichlorid C2011i6C12 entsteht, wenn rectificirtes 
Cajeputol mit etwas sehr verdiinnter Salpetersaure ver- 
mischt und dann mit Chlorwasserstoffgas behandelt wird, 
bis das anfangs aufschwimmende Oel untergesunken ist. 
Einmal erhielt der Verf. in niedriger Temperatur Krystalle 
der Verbindung, gewohnlich ist diese aber eine klare 
braune Flussigkeit, die man rnit starker Kalilauge destil- 
liren kann. Fur  sich destillirt, zersetzt sie sich. Sie riecht 
sehr angenehm und kann lange Zeit unzersetzt aufbe- 
wahrt werden. Mit salpetersaurem Silberoxyd zerlegt sie 
sich in der Kochhitze unter Detonation. 

Vierfach Brom - Cajeputerh C20H16Br4 scheidet sich in 
weissen fettglanzenden Krystallen aus der alkalischen Lo- 
sung der kornigeri Substanz aus, die durch Behandlun 
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des rectificirten Cajeputols mit Brom entsteht. Zuerst 
bildet sich ein dunkles klebriges Oel, aus  dem sich nach 
einigen Wochen die kornige Substanz absetzt und bei der 
Behandlung des Ganzen rnit Alkohol bleibt ein schweres 
Oel ungelost, wahrend die kornige Substanz in Losung 
geht. Die fettglanzenden Krystalle losen sich in Aether 
und kochendem Weingeist, schmelzen bei 60° C. und ge- 
ben bei der Destillation wieder ein krystallinisches Pro- 
duct. Durch siedende Kalilauge scheinen sie nicht ver- 
andert zu werden. 

Eine andere nicht naher untersuchte Bromverbindung 
erhielt der Verf. durch Einwirkung einer Losung des Oels 
nebst Brom in Schwefelkohlenstoff auf eine Losung von 
Phosphor in demselben Losungsmittel. 

Diese 
Verbindung entsteht durch lebhaftes Einruhren von Jod 
in d a s  Cajeputol und scheidet sich bei der Abkiihlung 
der (von selbst bis 40° sich erwarmenden) Masse durch 
kaltes Wasser in  schwarzen Krystsllen aus. Diese presst 
man a b ,  lost sie in Alkohol oder Aether und erhalt dar- 
aus gelbgrune metallisch glanzende Prismen. Sie losen 
sich nicht in Wasser, aber sehr leicht in Alkohol und 
Aether, zerfliessen allmahlich, schmelzen bei 80' nnd zer- 
setzen sich leicht in hoherer Temperatur. 

Jodwasserstoff - Cajeputen, Cx0Hi6, HI bildet sich beim 
Vermischen der Losungen von Phosphor und yon Caje- 
putol nebst Jod in Schwefelkohlenstoff. Die heftige von 
Gasentwicklung und Abscheidung rothen Phosphors be- 
gleitete Einwirkung liefert eine rothliche Fliissigkeit, aus 
welcher nach mehreren Tagen schwarze metallisch glan- 
zetide Krystalle der Verbindung sich absetzen. Dieselben 
siiid bestlndiger als die vorige, losen sich in Alkohol 
und Aether und zersetzen sich in kochender Kalilauge 
nicht. 

Jodwasserstoff - Cajeputenhydrat , CpoHI~, HI f H. 

13 * 




